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di, 12.03.2013
Einlass:
18:30 Uhr
Rundgang: 19:20 Uhr
Beginn:
20:00 Uhr

yados GMBH
Yados-Straße 1 . 02977 Hoyerswerda
(Gewerbegebiet Nardt)
Ausreichend Parkplätze vorhanden

LaUsITZer IDEENFORUM
„Erfolg ist kein Zufall.“ Wer weiß das mehr als
Sie, die bereits seit Jahren erfolgreich tätig sind?
Grundlage dafür sind umfangreiche, theoretische
Kenntnisse in Ihrem Fachgebiet. In unserer heutigen schnelllebigen Zeit sind, neben den Kenntnissen im Fachgebiet, auch immer mehr soziale
Kompetenz und Softskills für unseren Erfolg
notwendig. Diese holen wir uns in branchenübergreifenden Kongressen und Seminaren, meist jedoch
abseits und weit entfernt von Hoyerswerda.
Das „Lausitzer Ideenforum“ bringt nun zweimal
jährlich ausgewählte Referenten zu interessanten
und aktuellen Themen in die Lausitz.
Gastgeber der jeweiligen Veranstaltung werden
dabei interessante und erfolgreiche Firmen unserer
Region sein, die uns einen Einblick in ihr ganz
persönliches Business gewähren.
Mit der ersten Veranstaltung im Oktober 2012
konnten wir viele Unternehmen begeistern.
Vor allem das Format des Zusammentreffens,
Zeit für Gespräche gepaart mit einem spannenden
Vortrag, hat zum Erfolg des Lausitzer Ideenforums
beigetragen.
Jetzt sind viele schon auf die Fortsetzung gespannt
und für uns besteht die Herausforderung, an die
Qualität anzuknüpfen und Ihnen ein weiteres
Mal einen anregenden und kurzweiligen Abend
zu präsentieren.
Schon der Ort unseres 2. Lausitzer Ideenforums
macht viele neugierig und bereits im Vorfeld
registrieren wir ein erhöhtes Interesse.
Gastgeber ist dieses Mal die „YADOS GmbH“ in
ihren neuen Produktionshallen und Verwaltungsgebäuden. Hier bietet sich eine Möglichkeit, einmal
hinter die Kulissen der im letzten Jahr entstandenen
Hallen im Gewerbegebiet Nardt zu schauen.
Vor dem Auftritt der Referentin Isabel Garcia
gibt es eine Führung durch die Gebäude und ich
kann Ihnen einen interessanten Einblick in die
Wirtschaftskraft, die in unserer Region möglich
ist, versprechen. Was man vom Anblick draußen
erwartet, wird im Inneren durch neueste Technik
und Ausstattung noch einmal übertroffen.

Dass Sie anschließend Isabel Garcia mit Ihrer
Präsentation über Kommunikation in den Bann
ziehen wird - davon bin ich überzeugt. Wir alle
sind sicher gut im Umgang mit unseren Mitmenschen,
könnten aber noch erfolgreicher und authentischer
sein, wenn wir die eine oder andere Kommunikationsregel im entscheidenden Moment anzuwenden
wüssten. Ein Thema, bei dem jeder gern noch
etwas dazulernen möchte.
Ich bin mir sicher, auch an diesem Abend wieder
zahlreiche Unternehmer, Geschäftsführer und
Führungskräfte aus den Unternehmen der Region
begrüßen zu können.
Das Lausitzer Ideenforum
wird so hoffentlich zu einer
festen Größe in Ihrem
Kalender, um sich zweimal
im Jahr branchenübergreifend auszutauschen.
Ich freue mich, Sie an
diesem Abend persönlich
zu begrüßen.

Heiko Schneider

Im Auftrag des Gewerberinges Stadtzukunft
Organsiert durch „HaarSchneider Consulting“
www.haarschneider.eu

mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bautzen eG
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ISABEL GARCIA
• Kommunikationsexpertin
• SPRECHERIN
• VORTRAGSREDNERIN
Isabel Garcia ist professionelles Mitglied
der GSA, gleichzeitig Mentorin der GSA
und Lehrbeaufragte der GSA University. Sie
wird im Deutschen Redner Lexikon geführt
und ist im brainGuide eingetragen. Isabel
García ist die derzeit bekannteste und
erfolgreichste Kommunikationsexpertin
Deutschlands.
Isabel García wurde im kalten Dezember
– am 7. Dezember 1969 – geboren. Ihre
Mutter ist eine waschechte Hamburgerin
und ihr Vater Spanier.
Das spanische Temperament wollte auf die
Bühne, die deutsche Vernunft riet erst zu
einer soliden Ausbildung: Sie lernte daher
den Beruf der Steuerfachgehilfin, bevor sie
an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg Gesang studierte.
Der 1. Platz beim „Stimmtreff 1994“ der
Sängerakademie in Hamburg machte Lust
auf die große Bühne, aber vorher hat sie
noch als Gesangslehrerin und Chorleiterin
gearbeitet.
Als erfahrener Sprachprofi schildert Isabel
García die typischen Ursachen und Auswirkungen der Kommunikationsfallen
im Alltag sowie im Beruf und referiert
anschaulich und packend, wie sich diese
Riffe und Klippen des Dialogs leichtfüßig
umschiffen lassen. Wie sie das macht,
findet der interessierte Zuhörer auf Isabel
Garcías Youtube-Profil oder im Ich REDE.
Podcast bei iTunes.

KOMMUNIKATION
im GeSchäfts-Alltag
„Ich REDE. Kommunikationsfallen und wie man sie
umgeht”
Kaum zu glauben, aber wahr: Gut reden kann jeder!
Da wir vieles allerdings unbewusst richtig machen,
können wir auf dieses Wissen nicht zurück greifen,
wenn wir eine Präsentation halten oder ein Konflikt- bzw. Kundengespräch führen. Wenn Sie sich
selbst bewusst wahrnehmen und die Grundlagen
der Kommunikation beherrschen, dann steht einem
überzeugenden Auftreten nichts im Wege.
Isabel García, eine der versiertesten und gefragtesten
Sprachspezialisten Deutschlands, erläutert genau
diese Grundlagen Schritt für Schritt: ruhiges Reden
und Atmen, tiefes und sachliches Sprechen, eine
entspannte Körperhaltung und das Ausstrahlen
von Souveränität. Dazu demonstriert sie typische
Ursachen und Auswirkungen von Kommunikationsfallen in Alltag und Beruf und erklärt anschaulich
und packend, wie sich solche Dialogklippen leicht
umschiffen lassen.
Auf unterhaltsame Weise erhalten Sie einen
tiefen und nachhaltigen Eindruck davon, was das
gesprochene Wort leisten kann und wie leicht es
ist, typische Fehler zu vermeiden.
Auf dem Feld der Rhetorik – der Kunst der angewandten Rede – ist Isabel García nicht nur zuhause,
sondern vielmehr eine Virtuosin der Vermittlung
der vielen Fertigkeiten, die zur meisterlichen Entfaltung des gesprochenen Wortes nötig sind. Dabei
gerät ihr Vortrag selbst niemals zur trockenen
Rede – auf spielerische, unterhaltsame Weise mit
unzähligen Beispielen aus dem alltäglichen Geschehen der Kommunikation erhalten die Zuhörer
einen tiefen, nachhaltigen Eindruck davon, was das
gesprochene Wort im vollen Glanz leisten kann.

Teilnehmer- und Zuhörerstimmen:
„Emotional und ausdrucksstark. Sie hat sofort mit
ihrer Stimme und Präsenz den Raum gefüllt. Ihre
Art ist ansteckend und ihre Mimik und Gestik hat
die Teilnehmer fasziniert. Isabel García, der beste
Kick-off für unser Seminar.”
Bernd Schuch / Thomas GmbH + Co. Sitz- und Liegemöbel KG

„Volltreffer!! Persönlichkeit, Präsentation, Kompetenz, alles stimmig und daher total authentisch.”
Johannes Nattler / comdirect

„Mit viel Spaß und Humor hat Isabel García begeistert und nachhaltig Werkzeuge in die Hand gegeben, um bewusster aufzutreten. Es war eine Freude,
ihr dabei zuzusehen!”
Johannes Lensges / hagebau

„Eine Kommunikationsexpertin, die ihresgleichen
sucht. Ihre Lache ist ansteckend und beim Gesang
bekam ich eine Gänsehaut.”
Katja Horneffer / ZDF

„Neben der Technik, eine gute Rede zu halten,
konnte ich aus dem Seminar auch eine Stärkung
meiner Selbstsicherheit mitnehmen. Die Anwendung des Gelernten hat mir in der Praxis schon sehr
geholfen.“
Karl-August Geest

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.isabelgarcia.de

Kommunikationsexpertin
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YADOS GmbH Hoyerswerda
“energie mit zukunft”

Energiewende in Deutschland –
Fernwärmespezialist YADOS setzt auf Expansion
Aktuelle Entwicklungen an den Energiemärkten
stärken die Suche nach Alternativen im Energiemix
der Länder und bekräftigen staatliche Initiativen
zum vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien.
Vor allem auf dem Gebiet umweltfreundlicher KraftWärme- Kopplungssysteme soll ein gleichgerichteter
Ausbau in den kommenden Jahren forciert werden.
Die Energieerzeugung, Entwicklung, Konstruktion
und Produktion entsprechender kompakter Wärmeverteilungssysteme sowie die hierfür benötigte
Leit- und Kommunikationstechnik gehören zu den
Geschäftsfeldern der YADOS GmbH.
Der erfolgreiche Energieanlagenbauer aus dem
sächsischen Hoyerswerda ist am Weltmarkt ein
führender Hersteller von Fernwärmeanlagen und
Blockheizkraftwerken. Nach drei Jahren erfolgreicher
Marktpräsenz platzten die alten Produktionsstätten
nunmehr aus allen Nähten. Mit der Entscheidung
für den Neubau der Produktions- und Verwaltungsgebäude setzte Unternehmenschef Jörg Wolf seine
erfolgreiche Firmenphilosophie fort.
Um der wachsenden Nachfrage langfristig gerecht
zu werden, wird kontinuierlich in den Ausbau der
Fertigungskapazitäten investiert.
Mit einem Investitionsvolumen von 8,7 Millionen
Euro wurden in den letzten Monaten auf dem
25.000m² Grundstück im Hoyerswerdaer
Gewerbegebiet rund 80.000m³ Raum umbaut und
so Platz und optimale Arbeitsbedingungen für die
mehr als 110 Mitarbeiter geschaffen.

Zweistellige Zuwachsraten im europäischen
Ausland lassen YADOS an der international
steigenden Nachfrage nach erneuerbaren
Energien und innovativer energieeffizienter
Prozesse und Produkte teilhaben.
Langfristige Rahmenverträge mit großen Energieversorgern und Stadtwerken sichern eine kontinuierliche Auslastung der Produktionskapazitäten.

Auf fast 10.000m² bebauter Fläche werden zukünftig
modernste Systemlösungen zur bezahlbaren und
umweltverträglichen Energieversorgung produziert.
Angesichts der Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke leistet YADOS durch die Nutzung der
heimischen erneuerbaren Energien einen wichtigen
Beitrag zur Importunabhängigkeit und Wertschöpfung
in Deutschland.
YADOS GmbH Hoyerswerda - Yados Straße 1 - 02977 Hoyerswerda (Gewerbegebiet Nardt) www.yados.de
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JeTZT ANMELDEN
datum:
ort:
einlass:
rundgang:
Beginn:
ende:
preis:
Zielgruppe:

12.03.2013
yados GmbH Hoyerswerda
18:30 Uhr
19:20 Uhr
20:00 Uhr
22:00 Uhr
49,- € (netto) pro person
Inhaber, Geschäftsführer,
Führungskräfte

Bitte nutzen Sie das beiliegende Anmeldeformular
oder bequem die Anmeldung auf der Seite
www.lausitzer-ideenforum.de
Eine ausgewiesene Rechnung erhalten Sie mit der
Anmeldebestätigung.

PDF zum Donwload finden
Sie auch auf der Webseite
www.lausitzer-ideenforum.de

Exklusivveranstaltung

